
Position 
 

der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg (LAG BW) 
der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) 

zur Novelle des Landesplanungsgesetzes BW („Windnovelle 2012“) 
 

vom 10. Mai 2012 
 
 

1. Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 9. Mai 2012 eine Novelle des 
Landesplanungsgesetzes beschlossen.  

 
Die Regionalverbände können danach bei der Steuerung von regionalbedeut-
samen Windenergieanlagen nur noch die Gebietskategorie Vorranggebiete 
verwenden. Bisher legten sie Vorrang- und Ausschlussgebiete regionsweit 
fest. Zudem sollen die bereits bestehenden regionalplanerischen Festlegun-
gen zum Thema Windenergie zum Ende 2012 aufgehoben werden.  

 
2. Diese „Windnovelle 2012“ wird die Planungslandschaft in Baden-Württemberg 

erheblich verändern. 
 

- Die Steuerung der Windkraftnutzung wird sich deutlich auf die Ebene der Flä-
chennutzungsplanung verlagern. 

- Wegen der kurzen Übergangsfrist bis Ende 2012 entsteht für die Träger der 
Flächennutzungsplanung ein erheblicher Zeitdruck, weshalb zu erwarten ist, 
dass regionalplanerische Gesichtspunkte nicht hinreichend berücksichtigt 
werden. 

- Ein konsistentes, einheitliches Vorgehen im Land ist nicht sichergestellt, mit 
der Folge eines „Flickenteppichs“ unterschiedlich qualitätvoller Planungen mit 
unterschiedlichen Zielrichtungen. In einem nicht unerheblichen Teil des Lan-
des wird auch auf eine bauleitplanerische Steuerung ganz verzichtet werden. 
In den dann durchzuführenden Einzelgenehmigungsverfahren erfolgt keine Al-
ternativenprüfung, aber auch keine Ermittlung kumulativer Wirkungen mehre-
rer Einzelanlagen bzw. Anlagengruppen. 

 
3. Die Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg ruft deshalb alle Verant-

wortlichen dazu auf, im Interesse einer intensiven und raumverträglichen Nut-
zung der Windenergie insbesondere folgende Notwendigkeiten zu erfüllen: 

 
- Regionalverbände und Kommunen sollten sich gegenseitig über Planungen 

informieren und diese abstimmen. Dabei sollte vor allem eine Erfassung und 
Bewertung der kumulativen Wirkungen von Windkraftstandorten erfolgen. 

- Von Seiten des Landes vorgesehene Kompetenzstellen sollten in die 
Standortplanung einbezogen werden; landesweite Vorgaben, auch wenn sie 
nicht für alle Beteiligte verbindlich sind, sollten berücksichtigt werden (Hinwei-
se für die Festlegung von Vorranggebieten, Windatlas BW, Windenergie-
Erlass). Allerdings müssen Unklarheiten bei der Anwendung dieser Vorgaben, 
insbesondere des Windkrafterlasses, offenbar noch geklärt werden.  

- Wegen des Zeitdrucks müssen die Flächennutzungspläne zügig und nach ei-
nem landeseinheitlichen Muster genehmigt werden. 
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- Im Natur- und Artenschutz muss die Datenlage schnell verbessert werden. 
Dabei sollten die Erhebungen durch das Land zu einem Zeitpunkt vorliegen, 
an dem die Erkenntnisse noch vor Ablauf der Übergangsfrist in die Flächen-
nutzungspläne aufgenommen werden können. 

- Die Landesregierung sollte die regionale und kommunale Planungspraxis ei-
nem systematischen Monitoring unterziehen und nach drei, spätestens nach 
fünf Jahren evaluieren, um auf dieser Basis die Erforderlichkeit weitergehen-
der rechtlicher Regelungen oder planerischer Hilfestellungen zu bewerten. 

- Die LAG BW gibt zu bedenken, dass eine regionsübergreifende, landesweite 
Konzeption zum Ausbau der Netze für die Versorgung mit regenerativen 
Energien fehlt. Zur Beseitigung von Planungsunsicherheiten bei allen Beteilig-
ten wird die Erstellung einer solchen Konzeption für unverzichtbar gehalten. 

 
Die LAG Baden-Württemberg betont die Bedeutung eines ergebnisoffenen Zukunfts-
diskurses aller beteiligten Institutionen zur Standortplanung für Windenergieanlagen 
und einer konsequenten Beteiligung der Öffentlichkeit in den relevanten Planungs-
verfahren. 
 


